Fimfzelinte Vorlesung.
und deshalb
... #„) = const.
;Ist eine Function yon n Variablen auf der Begrenzung einer n-
,,fadien Mannigfaltigkeit gleich 0, und ist ihr d innerhalb derselben
,;auch gleich 0, so muss die Function iiberhaupt gleich Null sein."
?3Wenn zwei Functionen W und X von n Variablen' auf der Be-
?;grenzung einer w-fachen Mannigfaltigkeit, und wenn z/W und z/X"
? innerlialb derselben einander gleich sind, clann sincl die Functionen
,;uberhaupt einander • gleich./'
Der zweite Satz ergiebt sich aus dem ersten, wann man W — X
= 0 setzt.
Sonach kann es nur eine einzige Function geben, die auf der Be-
grenzung eines Gebietes bestinimt vorgeschriebene 'Werthe, und deren
A innerhalb des Gebietes auch bestimint vorgeschriebene Werthe hat.
Ob es jedoch iiberhaupt irnmer eine solche giebt, ist eine Frage, die
schon fur die Falle der Ebene und des Raumes eine grosse Zahl von
Specialuntersuchungen veranlasst hat, und die fur w-faehe Mamiig-
faltigkeiten bister nur in dem besonderen Falle, dass dieselben sphii-
rische sind., vollig hat beantwortet werden konnen. Darauf werden
wir nach hinreichender Vorbereitung weiterhin genauer eingehen.
§ 7.
Wir wollen zurn Schlusse dieser Vorlesung an einige Beinerkungen
aus dem dritten Paragraphen ankniipfen, die sich auf die Festseteuiig
des ^Inhalf-Begriffes bei einer Mannigfaltigkeit (n — l)ter Dimension
beziehen, welche in einer solchen der niQn Dimension enthalten ist.
Eine spharische Mannigfaltigkeit FQ ist durch die Ungleichung
0
bestimmt; fur n = 2 erhalt man das Lanere eines Kreises, ftir n = 3
das Innere einer Kugel. Wie kann man nun mit Htilfe des Voluinon-
begriffes der Kugel einen brauchbaren Uebergang zur ;,0berflaclio"
einer spharischen Mannigfaltigkeit bei n Dimensionen fiiiden? Die
eiiifachste Art, vom Inhalte einer Kugel zu ihrer Oberflache tlber-
zugehen; ist die Archimedische; man nimmt den Grenzwerth des
Quotienten aus der Differenz der Volumina bei zwei coDoentrischen
Kugeln mit immer mehr sich nahernden Radien und der • Differenz
der Radien selbst. Diese Definition wollen wir fur unsere Zwecke
verwenden und dazu brauchen wir zunachst das Volumen der spha-
rischen Mannigfaltigkeit, namlich

